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Die Ksnigsnamen in den apokyphen Apoftelgeschichten. 
Gin seitrag zur Kenntni^ des geschichtlichen Romans. 

Der englische Numismatiker Cunningham hat in seiner Abhand- 
lung ,,0oin8 ot Indian Vrllidiiist 8«.tr«.p8 >vitli Hrssk lUZcriptiong" 
(im ̂ ourn. ol tk6 ̂ 8i».t. 800. ok Vsu^ai vol. XXIII. 1854) in 
dem sonst nur aus Munzen bekannten indisch-parthischen Konigo Gon- 
dophares den Konig Gundaforus wiedererkannt, unter welchem nach 
der I^suHg. aui-63. der Apostel Thomas das Christenthum in Indien 
gepredigt haben soll. Meines Wissens ist diese Entdeckung bisher weder 
zu einer Umgestaltung der nur zu sehr in der Luft schwebenden Zeit- 
rechnung der indoskythischen und parthischen Konige von Ariana ver- 
werthet noch von den Theologen irgend welche Notiz von dem un- 
sanstenStohe genommen worden.- welchen die gewohnliche Anstcht von 
dem hochst ungeschichtlichen Charakter der nichtkanonischen Apostelge- 
schichten dadurch erhalt. Ie schlagender mir Cunningham's Combina- 
tion zu sein scheint, um so mehr dunkt es mir Pflicht des Historiters, 
fie auf eine bessere Grundlage zu stellen, als die Compilation des 
I8.00K118 a Vitriaoo ist, um so mehr an der Zeit, einen Streifzug auf 
jenes von Nichttheologen selten betretene Gebiet zu unternehmen, um 
zu ermitteln, wie sich die apokryphen Apostelgeschichten uberhaupt 
zur profanen Geschichte stellen. 

In den nach Thilo's Untersuchungen in ihrem Kerne auf den 
in der zweiten Halfte des 3ten Iahrh. lebenden Manichaer L. Charinus 
zuriickgehenden //k(,/oFol rov «//ov ttTrvliroXov Gca^«^) wird er- 
zahlt, wie Abbanes, der Kaufmann des indischen Konigs Gundaphoros, 
in dessen Auftrage nach Jerusalem kommt, um einen kundigen Bau- 
und Zimmermeister zu suchen, der dem Konige einen Palast bauen 
soll, und wie Thomas von Christus selbst dem Abbanes als Sklave 
verkauft wird, um den Heiden das Evangelium zu verkunden. Thomas 
kommt erst nach Andrapolis, dann an den Hof des Gundaphoros, und 

1) Herausgegeben von Thilo, Acta 3. Ihomas apostoli, Leipzig 
1823, und toon Tischendorf in den Acta apostoiorum apocrypha, 
p. 190 ff., lateinifch bearbeitet toon Abdias Apost. hist. IX, 1-7 (bet Fa- 
bricius, Ood. apocr. If. 1., p. 687 ff. od. II.) 
Mus. f. Philol. N. F. XIX. i i 
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es geltngt ihm, ben Konig unb fetnen Vruber ©ad, ber als auf freunb- 
fchaftlichftem Fuhe mit Gunbaphoros stehenb geschilbert wirb, 3um Chri- 
stenthum zu bekehren. Eine unvollenbete Homilienfammlung eines un- 
genannten Verfassers zum Matthdos er3dhlt bom. II (bei Thilo p. 102), 
bie Magier, welche bas Christuskinb angebetct hatten, feien 3um Thomas 
gekommen unb hatten fich von ihm taufen lasfen. Damit ftimmt, bah 
wir ben Namen jenes Ko'nigs in Mei beim fyrifchen Lexikographen 
Bar Bahlkl erhaltenen Verzeichniffen ber Weifen aus bem Morgen- 
lanbe wiebersinden, einmal als Gildopiioi-Iiilm, bas anbere Mat ver- 
treten burchVasiitbapli^) bar Gndopkor (bei Hybe, Vetsruin ?6i>8a> 
ruin roii^ionig bistoria, p. 383 ?d. 2). Ia wir brauchen nicht einmal 
fo weit 3U fuchen. Von ben uns geldufigen Namen ber heiligen brei 
Konige ift Melchior ,,Konig bes Lichts", Balthasar ber chalbdifche 
Name Daniel's (Dan. 1, 7), Kafpar (Gaspai-d) hat aber noch Niemanb 
erkldrt. Die Nxcsrpta barbari bei Scaliger p. 67 (81), wohl 
eine ber alteften Quellen, welche bie jetzt gebrduchlichen Namen ber 
Konige enthdlt, geben ben erwunschten Auffchluh: hier lautet ber 
Name Gatkagpar, was augenfcheinlid) Entftellung von Gobaphar ift. 
Thilo hat p. 108 3tt zeigen gefucht, bah bie dltefte Trabition ben 
Thomas 3um Apoftel ber Parther mache unb erft bei Spdteren von 
Inbien bie Rebe fei. Allein aus dlterer 3eit ift uberhaupt nur bas 
eine Zeugnih ber Clementinifchen Recognilionen ba, bie allerbings 
IX, 29 Parthien nennen; erft im 4ten Iahrh. werben bie Angaben 
sehr hdufig, unb bie Reihe ber 3eugen fur Parthien beginnt mit Eufee 
bios von Kdfareia, bie ber 3eugen fur Inbien mit Gregorios von 
Nazianzos, bie boch nur burch einen geringen 3wifchenraum getrennt 
find. Der ganze Streit lduft. auf einen Streit um bes Kaifers Bart 
hinaus: wir konnen nicht ldnger 3weifeln, bah es sich auf beiben 
Seiten um eine unb btefelbe Lokalitat hanbelt, feitbem wir wissen, bah. 
eine parthifche Dynastic in inbischen Gebieten geherrfcht hat, unb bah 
laut Munzen ber Befchutzer bes Thomas eben biefer Dynastic ange- 
hort. Auf den fehr 3ahlreichen numismatifchen Denkmalern dieses Ko- 
nigs kommen bie verfchiebenften Varianten seines Nameus vor, bie 
sich aus zwei' Hauptformen zuruckfuhren lassen: bie eine, H^nHopbsri-68^), 
ift von Spiegel,' Die altpersischen Keilinschriften, S. 217 als bie alters 
und identlsch mit dem altperstfchen Namen Viudakra nachgew«fe» 
worben, den auf ber Infchrift von Behiftun Taf. Ill, § 14 ein Feldk 
hen des Dareios, ein Meber von ©eburt, fuhrt; die andre, Gondo." 

2) Dah Hyde Unvecht hatte st gkstapk zu ilbersctzen, geht daraus 
hervor, dah keiner der iibrigen Namen dnrch die Copula verbundeu ist. 
VagiitliHpli ist vielmehr Entstellung von Vasktkasvk (^<7r«^?t?,e). 

3) Die Nmmsmatlker haben sich verschworen, den Ko'nig Yndopdor- 
rsg zu nennen; es ist nicht uberstussig zu bemerken, dah dieh gegen em be- 
tanntes griedjisches Lautgesetz vcrstdHt. 
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pkar68, in der arianifchen Legenbe Godapkara unb dhnlich4), toer- 
bankt ihren Urfprung ber Neigung, welche bie Parfifprache mit ben 
romanifchen Dialekten theilt, anlautenbem v ein g vorauszufchicken^). 
Auf bie Uebereinftimmung ber Magierverzeichnisse mit ber arianifchen 
Schreibart in Ausftoftung bes Nasals wirb kein zu groftes Gewicht gelegt 
werben burfen, ba hter moglicher Weife blos eine Eigenheit ber aria- 
nifchen Schrift toorliegt: bagegen ist kaum zu verkennen, baft G5do- 
pnorQiun ein nach Art ber Syrer bumpf ausgefprochener persifcher 
Accufatw (altp. Viudakram) ift. Daraus folgt aber, baft bie Sage 
toon ©unbaphoros unter ben Magiern unb bie Thomasfage unabhdngig 
von einanber entstanben sinb, baft mithin bie Trabitionen ber dlteren 
Christen bes Oftens von jenem Konige ein Mehreres zu erzdhlen ge- 
wuftt haben. Nach ben Munzen erftreckte sich fein Reich uber Areia, 
Drangiana unb Arachosien (vgl. Lasfen, Indifche Alterthumskunbe 
II, 395); bas zuletzt genannteLanb wurbe aber, wie wir aus Ifiboros 
von Charax (19 bei Muller, p. 254) wiffen, von ben Parthern bas 
weifteInoien genannt, unb fo erkldren sich bie betreffenben Angaben 
der chriftlichen Legenbe. In biefer wirb leiber bie Hauptftabt bes 
©unbaphoros nicht namentlich genannt; ber einzige Orbericus Vitalis 
(bei Thilo p. Ill) erwdhnt bie Hauptftabt Hieropolis unb bie Ebene 
am Verge Gazus als Schauplatz ber Thaten bes Thomas. Erinnert 
man sich, baft ber Lanbesname Aria ober vielmehr Haria (altperf. 
Hariva) bei Hieronymus, <)ua68t. nsbi-. in GensZin (III p. 322 V. 
sd. Va11ar8.)^) in llisria entftellt worben ift, unb erwdgt bazu, 
baft gadlia im Inbifchen Vrustwehr, Fefte bebeutet, I'tt^o^ als in- 
bifche Localitdt auch fonft bezeugt ift7), fo wirb man mir zugeben, 
baft es toerfuhrerifch ift, Hai-iopoiig ('^k/cov 7io)^c) zu lefen unb 
bei ©azos an bie AsQekio'eii, bie fefte Citabelle toon Herat, unb ben 
zwei Parafangen von ber Stadt auf einem Verge gelegenen Feuer- 
tempel Argnsk zu benken8), Oertlichkeiten, bie noch im Mittelalter in 
ihren Namen bie Erinnerung an eine arfakibifche ©runbung bewahrten. 
Inbeft barf nicht verfchwiegen werben, baft Orbericus Vitalis bei einer 
anberen Gelegenheit, wo er Namen nennt, bie in ben dlteren Texten 

4) Man finbet bte verfdjteberten ' gormert beifammen in bem neueften 
Catalog ber baftrifdjen unb artanifchen 

' 
2ftihijen von ShomaS (zu $rinfer/8 

Essays on Indian antiquities II, 177 ff.) No. XXXIII. 
5) 2)aljer ftnben nrir bet ben @riedjett roQccQavrjs nebcn OvaQctgdvrjgj 

mtb Sle^hTichcs. 
6) Vgl. mit Iosephus A. I. I, 6, 4. 
7) Freilich nnr in des Dionystos Baffartka, Buch M bet Steph. s. v. 

/'«5t>5, wo Gazos als mit einer zaubechaften Matter von Linnen umgeben 
aeschildert wird. 

8) SSgl. ben perftfdjen ©eogntyljett bei ©. oe @act), M6moires sur di- 
verses antiquit6s de la Perse, p. 389. 
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fehlen, stchtlich nur ben Eingebungen feiner elgnen Phantaste gefolgt 
ist^): mtan barf alfo nicht zu viel auf ihn bauen. 

Doch fehen wir von biefen vielleicht trugerifchen Vergleichungen 
ber chriftlichen Sage mit ben thatsdchlichen Verhdltnissen ab, fo hat 
stch ihre Uebereinftimmung mit ben urkunblichen Denkmdlern burch eine 
neuere Entbeckung, von ber Cunningham noch nichts wuhte, in wohl 
oinzig baftehenber Weife bewdhrt. Es ift ndmlich eine Mu'nze ge« 
funben worben (abgebildet bei A. be Longp6rier, Nsmoires gur la 
onronoiogis 6t I'iconograpnis d68 rois ?artns3 Ar8aoid.63, p. 94 ; 
befchrieben bei Thomas a.. a. O. Nr. XXXIV), welche auf bem Avers 
einen Konig zu Pferb, mit flatternbem Diabem unb ausgeftreckter 
Rechten barftellt; vor bem Pferbe besinbet stch ein Symbol, wie es 
fcheint einCabuceus, ringsum lquft bie Legenbe LAClAEVAlUA- 
AAs'V^^lchEl'lllAAEAchlAEMc:. Der Revers zeigt uns 
eine fchreitenbe Figur, ebenfalls mit statternbem Diabem unb erhobener 
Rechten, in ber Linken ein Scepter, einen Mantel urn bie Huften ge- 
fchlungen, wahrfcheinlich Zeus; vor ihm im Felbe, wie es fcheint, ein 
Thronfessel, hinter ihm ein Monogramm, bie Elemente V, 1", ^1 
unb l^l enthaltenb: ringsum eine arianifche Legenbe, von welcher nur 
bie Worte Nanarag'a (sic) tradataga dnramiaLa (b. i. /3«l75Xkai5 
Icor^l)5 ^/tx«/ov) leferltch stnb. Longpsrier theilte bie barbarifche 
Umfchrift fo ab: /3«aeXev '^o«(j«) unb verglich ben Namen mit bem 
aus Tac. Ann. VI, 31 bekannten Abbus; boch ift es fraglich, ob bet 
bem bort genannten Eunuchen nicht eine nahelieg'enbe femitifche Ety- 
mologie vorzuziehen ift, uberbies ift bie Vokalhaufung in '^0«l)«5 
unerhort. Der Barbarismus ift incommenfurabel: warum follte ber 
arianifcke Munzprdger nicht eben fo gut einen Genitiv /3«d,Xct5u ge- 
bilbet haben, ber eine wenigftens mogliche Genitivenbung hat? Dann 
bleibt fur ben Namen '()«<)«, worin stch leicht ber auf ben 
Munzen ber Turufhkakonige in ber Nominativform OA^XO vorkom- 
menbe, zenbifchem Vata, neuperstfchem Lad entfprechenbe Name bes 
Izeb's bes Winbes wiebererkennen ldht (vgl. Lafsen, Inb. Alterth. 
II, 842). Dafur, bah zur Zeit biefer Partherkonige Namen von Izeb's 
mit Vorliebe auf Menfchen ubertragen wurben, ift ber Konigsname 
0rtnagn68 ein genugenbes Beifpiel. Im Parfi konnte nach ber oben 
bemerkten Eigenthumlichkeit biefer Sprache zu bent anlautenben v bes 
Namens ber Vorschlag eines g treten: in ber That ift Gvad (hier 
Gavat gefchrieben) eine burch bas Parfiverzeichnih ber Monatsnamen 
bei Hybe p. 192 bezeugte Form. Dieses Gvad nun ift, wie Ieber 
sieht, in bem I«lj ber Thomaslegenbe ganz correct wiebergegeben. So 
groher Uebereinftimmung gegenuber wtrb man bie kleine Ungenauig- 

9) Die Konigstod)ter von Andrapolis und thren Briiutigam nennt er 
Pelagia und Dionyfios. 
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keit, bah Oadag ober Gad nach ber Munze nicht Bruber, fonbern Neffe 
bes Gunbaphoros war, leicht Werfchmerzen. Wie groh ift aber unfer 
Erstaunen, wenn wir feben, bah eine anbere christliche Trabition ben 
won Thomas bekebrten Inberfurften in ber That nicht zum Nruber, 
fonbern zum Neffen bes regierenben Konigs macht! Das Ewange- 
lium loamiiI ds oditu. Narias (bet Thilo p. 100) ldht ben Thomas 
fagen: roi) i^o^ 7^5 «FkX^)^5 ̂ ni) /3«l7iXca)5 0^o^t«re ̂/«/3<)«^o^ 
^71^ 6/tl)i) ̂c^Xovro^ c7t/)()«^/^ks7^«5 sl^ r^ 7r«X«r/sli. Hier ift fo 
wie fo toohl'^/3F«vli,)5 herzustellen, toorin entweber eine freiere Wie- 
bergabe ber Form '0«F«^ zu erkennen ober, was wahrfcheinlicher ift, 
eine Vertoechfelung mit bem Namen bes Kaufmanns, bem Thomas 
werkauft wurbe, anzunehmen ift. Immerhin behdlt bie Notiz als eine 
Won ber gewohnlichen Thomaslegenbe unabhdngig baftehenbe Nachricht 
ihr grohes Interesse. Kaum brauche ich nod) befonbers herworzubeben, 
toie gut auch bas won ber Thomasfage worausgefehte freunbfchaftliche 
Verhdltnih zwifchen Gunbaphoros unb Gab zu ber auf ber Munze 
bezeugten Mitregentfchaft Beiber paht. Da alles'Uebrige fo gut ftimmt, 
fo trage ich kein Vebenken, anzunehmen, bah auch in ber Angabe, bah 
Gunbapboros sich zum Van seines Palaftes einen Vaumeister aus 
bem romifchen Reiche kommen ldht, auf thatfdchliche culturgefchichtliche 
3uftdnbe Rucksicht genommen toorben ift. 

Sowohl ber 3eit als bem inneren Gehalte nach fteht hinter ben 
bisher betrachteten ^lk^nFot Ow^« das kleine Schriftchen weit zu- 
ruck, welches ben Titel fuhrt ^ rkXk/msit^ 6co^« roil «7ro- 
57-0X0,1 unb won Tifchenborf in ben Acta apostt. apoor. p. 235 ff. 
herausgegeben toorben ift. Der griechifche Text ift burch Verkurzung 
aus benjenigen Akten bes Thomas entstanben, bie lateinifch bet Abbias 
(IX, 8-25) erhalten stnb. Der Inhalt ift kurz biefer. Thomas folgt 
Syphor, bem Furften eines anberen inbifchen Konigs Namens Misbeos, 
in des Letzteren Reich unb betoegt hier werfchiebene Angehorige bes 
Misbeos zum Verlassen bes Gotzenbienftes, weshalb ihn ber Konig wor 
ber Stabt Won wier Solbaten burch bie Epiehe rennen ldht. Sein 
Leichnam toirb won ben Christen heimlich nach Ebessa gebrackt; ber 
Staub, auf bem er gelegen, genugt aber, um lange 3eit nachher einen 
mit bem bofen Wefen behafteten Sohn bes Misdeos wieber gefunb zu 
machen, unb toirb bas Mittel zur Bekehrung bes Konigs. Die wor- 
kommenben Eigennamen sinb theils erfunbene, wie Charistos, ein Freunb 
bes Konigs, unb fein Weib Mygbonia, besgleichen Narkia, beren 
Amme, unb Treptia (1^r/«), bie Konigin: bie beiben letzteren -Namen 
wohl abgeleitet won ̂«<?ie^ unb r(ik?ii^'. Echt perfifche Farbe tragen 
bagegen bie folgenben: ^lllilfto^ (NssdsuZ), b. i. Nazdao, ber zweite, 
ofters alleinftehenbe Beftandtheil bes Gottesnantens Akuroniazdao, 
aus bem im Neuperstfchen Oriuizd getoorben ift unb ber won mehreren 
Safaniben gefuhrt toirb; fein Sohn heiht 'lov^«,>?/5 (worauf auch das 
I^uzaniy ftatt 2uzane8 in ben Ausgaben bes Abbias vor Fabricius 
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fkhrt): wahrfcheinlich eine Umschreibung toon ̂'eu, bed Pehlewi- 
form bes neupersischen Vi^sn^): ber Name seines Weibes Manazara 
scheint ems zu fein mit bem armenischen Mannesnamen Nauag'ikr 
(Uos. Ohorsn. II, 82, 5 p. 213 sd. "AhiLton.), neuperf. Nannghg^r 
(himmlischer Keim); enblich 8yph6r ober Vyphorog ift ber Name 
8ukai, ben ein Vezier bes ©asaniben tzodad fuhrt (Mirkhonb bei 
Sacy p. 353). Bei Abdias wirb unter ben Wunbern, bie Thomas 
vor seinem Tobe gelhan haben soll, auch bie burch feine Befchworung 
bewirlte 3ertrummerung einer goldenen Bilbsdule bes Sonnengottes 
mit golbenem Viergespann gemeldet; ber Sonnengott wirb hier als 
Inviotis8iiQN3 8ol bezeichnet, alfo als Mithras, eine bem inbisch-par« 
thischen Lokale angemessene Erfinbung"). Da es burch ein toollgul- 
tiges 3eugnih festfteht, bah Thomas in Ebeffa eines naturlichen Tobes 
gestorben ift (vgl. Thilo p.l05sf.), bamit aber ber ^eXe/cocxe5 ber 
Boben unter ben Fuhen weggezogen wirb, fo liegt es ncche genug 
anzunehmen, bah auch bie Einkleibung nichts ift als bie Erstnbung 
eines mit persischem Wesen vertrauten Christen. Hierfur hat Thilo 
p. 119ff. befonbers ben Namen Ver Stabt geltenb gemacht, in ber 
Thomas ben Mdrtyrertob erlitten haben soll: er kommt zwar nicht in 
unferer Legenbe, aber in toerschiebenen 3eugniffen griechischer Kirchen- 
todter vor, beren dlteftes bas bes Sophronios im Anhange ds vita 
apoItoiorura zur griechifchen Uebersetzung toon hieronymus ds viril; 
iiirlgtriduL o. 8 p. 265 ift ̂), unb lautet X«^«^/^^. Thilo bemerkt 
mit einem Scheme toon Recht, bah bies ein griechisches Wort fei, unb 
fucht barzuthun, bah ber Name ben Darftellungen bes Thomas mit 
bem x«X«^05 ober Mehftabe seine Erfinbung verbanke. Dies ift ein 
vergebliches Beginnen: r« XclX«^« ift in der That als Dors an 
ber Kufte Gebrosiens bezeugt burch Nearchos bei Arrian Kigt. Ind.26; 
eine gegenuberliegenbe Insel hieh nach Arrian X«c/3,^??, nach Ptol. 
VI, 8, 16 unb Stephanos u. b. W. aber X«^^«, bie Bewohner ber- 
selben ^«^t5^ol; ben ganzen Kustenstrich nennt Arrian ̂«c^^, unb 
noch jetzt bewahrt ber Fluh salami oder Lrli-iuut (sprich Xarmat) 
ben alten Namen: vgl. bie Na'chweisungen Muller's Zu ben Gsogr. 
Gr. min. p. 344. Die Oertlichkeit muh als Schiffsftation toon Be- 
beutung gewesen sein unb war alter Wahrscheinlicbkeit nach toon Gun- 
baphoros abhdngig, ber, wie Lafsen, Inb. Alterth. II, 394 aus ben 
Mimzen gefolgert hat, auch Gebrosien beherrscht hat. Hierauf aber 
beschrdnkt sich ber Einklang ber Legenbe mit ben geschichtlichen Ver- 
haltnissen nicht. Derselben inbisch-parthifchen Dynaftie wie Gunba- 

10) Vgl. i'lber diesen Namen mein^' Vemerkungen in der Aitschr. d. 
deutschcn morgcnl. GcMch. XV, 67^. 

11) Ueber den Cultus dieses Gottes in Osiiran vevgl. ?assen, Ind. 
Alterthnmsk. II, 837 ff. 

12) Vgl. Thilo p. 100 ff. 
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phoros gehort eln Konig Oi-tnomasdsZ an, beffen Munze Cunningham 
im Nuuii6in. onron. VIII (1846) p. 175 ff. angefuhrt, aber, foviel 
ich weih, noch nicht veroffentlicht hat. Cunningham's Vorfchlag, ben 
Namen mit OrnospadftZ bei Tac. Ann. VI, 37 zu identifizieren, ift 
werthlos; nach Anleitung bes auf ben Munzen ber Turufhkakonige 
vorkommenben GoNesnamens^l^OXi'O, in welchem Benfey (3tfchr. 
b. beutschen morgenlb. Gesellsch. VIII, 455) ,,ber reine Ahuro" erkannt 
hat, wirb man Ortnomasdfti?, b. i. altperf. Arta-Nazda, als Synonym 
bavon (,,ber reine Mazbao") fassen unb als einen von bem Gott auf 
Menfchen ubertragenen Namen betrachten burfen. Von biefem ift bas 
IHe<7<)t05 der Segenbe eine einfache Verkurzung, bie in ber Etymologie 
felbft ihre Negrimbung sinbet. 

3iehen wir aus bem bisher Grorterten bie Confequenzen. 
1) Gonbophares warb von Laffen fruher in bie zweite Hdlfte 

bes Iften Iahrh. n. Chr. gesetzt (3ur Geschichte ber Griechifchen unb 
Inboskythifchen Konige S. 275), fpdter hat er bemfelben, theils wegen 
bes 3ufammenhangs mit ber ubrigen numismatifchen Chronologie biefer 
Periobe, theils wegen eines entfernten Namensantlangs in chinesifchen 
Berichten bie Iahre 90-50 v. Chr. zugewiefen (Inb. Alterth. 
11,395). Gegen bie gauze Chronologie ber Inbofkythen, wie fie in 
ben Werken von Wilfon unb Saffen vorliegt unb von ber bie uns 
befchdftigenbe 3eitbeftimmung nur ein Ausfluh ift, hade ich vornehm- 
lich Eines einzuwenbm: auf ben Munzen bes Guptakonigs 8kanda» 
^upta, ber nach Saffen von 240 - 270 n. Chr. regierte, erfcheinen 
noch leferliche inboskythifche Titel in griechifcher Schrift (Saffen, Inb. 
Alterth. II, 969), ein Beweis, bah bas Griechifche als Munzfptache 
sich in Oftiran genau ebenfo lange erhalten hat als in Weftiran. 
Hiermit kann ich es nicht vereinigen, bah man bie bisher aus Munzen 
betannt geworbenen 21 Konige (in welcher 3ahl bie Unterkonige nicht 
mit inbegriffen sinb) als theils hinter einanber, theils gleichzeitig re- 
gierenb in bie 180 Iahre von 120 v. Chr. bis 60 n. Chr. einzwdngt 
unb ben ebenfo langen 3eitraum von 60 bis 240 n. Chr. vollig leer 
Idht ̂). Noch obendrein find bie Segenben einzelner jener Konige bar- 
barifcher als bie ber letzten parthisd)en Grohkonige; auch ift kaum an- 
zunehmen, bah mit jenen 21 bie 3ahl ber wirklich regicrenben inbo- 
fkylhifchen unb inboparthifchen Konige erschopft ift, fo bah bie 3ahl felbft 
unter ber Annahme bes gleichzeitigen Bestehens mehr als eines Reiches 
fur ben ganzen 3eitraum von 120 v. Chr. bis 240 n. Chr. ausreichen 
bilrfte. Ich kann also den Anfdtzen der Numismatiker bei Weitcm 
nicht ben Werth zugeftehen, ben Sassen in feinem neueften Werk dcn- 

13) Die von Lassen II, 868 ff. aufgefuhrten yvci Classen indolkythi- 
fcher Munzen mit unlejerlid)cn Namen reichen zur Ausfullnnss nm so weni. 
ger aus, als die zweite Claffe eine Nachahmnnq snsanidijchcr Munzell ist 
aljo nber die Grenzen dieses Zeitraums hinansjiitlt. 
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felben beigemessen bat") unb beftreite, bah bie aus ber chriftlichen 
Trabition sich ergebenbe 3eit bes Gonbopbares als eines neben Oabas 
unb Ortbomasbes in ben Iabren 7 v. Cbr. bis 29 n. Cbr. regie- 
renben Konigs mit ben Munzbenkmdlern irgenbwie im Wiberftreit fei. 
Obne eine Abnung von ben Akten bes Tbomas zu baben, bat 
fchon Longpsrier, (^lirouoi. 6t loouo^r. <168 roig Part1i68) p. 94 
ausgefprochen, bah ©onbopbares ein 3eitgenosse Artabanos'III. (16 - 42 
n. Cbr.) gewefen fein musse, well Gonbopbares unb feine Nachsolger 
sich auf ibren Munzen als Reiter abbilben laffen, was von alien par- 
tbifchen ©rohtonigen nur Artabanos chut. Hiernach barf bie 3eit bes 
©onbopbares, Oabas unb Ortbomasbes als festgeftellt betrachtet werben. 

2) Es sinb bis jetzt 12 inbifch-parchische Konige bekannt ge- 
worben, von benen sich aber minbestens 4 aus ben Munzen felbft als 
Verwanbte unb Unterkonige bes ©onbopbares berausftellen. Der Pe- 
riplus bes erychrdifchen Meeres, bessen von Schwanbeck ermittelte Ab- 
fassungszeit urn 70 n. Cbr. ich burch ben geiftreichen Angriff Reinaub's 
nur als erfchuttert, nicht als wiberlegt erachten kann, berichtet § 38 
(bei Muller p. 287), bah zu feiner 3eit in bem inbischen Partberreiche 
ununterbrochen gewaltfame Tbronwechfel stattfanben, was ein gewobn- 
liches Vorzeichen bes berannabenben Unterganges einer orientalifchen Dy- 
nastie ift. Es ift b.iernach unb nach ber 3eitbauer, welche die Re- 
gierungen von bochstens 6 Konigen (von benen zwei sicher vor Gon- 
bopbares fallen) in Anfpruch nebmen, nicht wabrfcheinlich, bah biefe 
Dynaftie bie Anfdnge bes 2ten Iabrb. n. Cbr. uberbauert bat. Hiermit 
aber fturzt meines Erachtens bie Annabme, bah bie Manichder bie 
Erfinber ber Tbomaslegenbe sinb, rettungslos zufammen. Denn 
wenn auch zugegeben werben kann, bah man sich, fo lange bas Haupt- 
reich ber Arfakiben noch beftanb, uber jene ausgeftorbene inbifche Ne- 
benlinie ausreichenb informieren konnte, fo wurbe es boch ben bochften 
Grab von Unwabrfcheinlichkeit gegen sich baben, anzunebmen, bah felbft 
in Ebessa, bem dlteften Sihe morgenldnbifcher chriftlicher Wissenfchaft, 
unter ber Herrfchaft ber Safaniben ein Cbrift im Stanbe gewefen fein 

14) Ein fchlagenbes Beispiel, wie unsicher alle Resultate ber Numis- 
matik sinb, wo ihr keine fchriftlichen Denkmiiler zur Seite stehen, hat Ecthel 
felbst in fewer Classification ber iilteren armenisd)en Komgsmunzen gegeben. 
Er legte bie grohere ober geringere Einfachheit ber Ko'nigstiara feiner An- 
orbnung zu Grunbe unb erkannte in Sames einen ber ciltesten Konige aus 
ber Zeit bes Antiochos Epiphanes. Gewih wirb, wer biese Untersud)ung 
(v. U. V. Ill, 303 ff.) gelesen hat, bie Folgerichtigkeit unb methobische Strenge, 
bie ben grohten Muuzkenner anberwarts auszeichnen, nicht zu vermissen An- 
lah gefunben haben. Unb bod) hat ihm ber Erfolg ein voUfianbiges De- 
menti gegeben, ueue Munzfunbe haben uus ben Sames als einen ganze 200 
Iahre fpiiter lebenben Unterkonig ber Pythoboris kennen gelehrt. Kein Ver- 
sta'nbiger wirb barum von Eckhel geringer benken; es ist aber gut, sich an 
fo etwas zu erinnern, weil bie Nnmismatiker bas Gewicht ber rein ard)iio- 
logischen Zeitkritcrim ganz unglaublich zu Uberschatzcu gewohut smb. 
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follte, sich eine fo genaue Kenntnih jener Dynaftie gu verfchaffen, wie 
bie Thomaslegenbe fte in alien Stucken verrdth. Wir mussen vielmehr 
nothwenbig annehmen, bah bie Sage viel alter ift unb in ihren Grunb- 
gugen ldngst seststanb, als bie Manichder ftch ihrer bemdchtigten unb 
fte gu ihren bogmatifchen 3wecken vcrwertheten. 

Der heikligen Frage nach ber Entftehung ber Thomasfage burfen 
wir uns hier nicht entfchlagen. Es laffen sich verschiebenb Erkldrungs- 
weifen benken. Man konnte lebiglich einen frommen Betrug annehmen 
unb bie Behauptung aufstellen, bah ein Christ bes gweiten Iahrhun- 
berts ftch bie Konige ausgerechnet habe, bie gur 3eit bes Thomas re- 
gierten, urn mit beren Namen ber fagenhaften Gefchichte bes Apoftels 
ben Schein urkunblicher Beglaubigung gu verleihen. Auf biefe Weife 
fcheinen wirklich bie Vergeichniffe ber Weifen aus bem 
Morgenlanbe entftanben gu fein, bie uns Bar Bahlul (bei Hybe 
p. 383) aufbewahrt hat^), von benen bas eine bie auffdllige 3ahl 
von 13 Weifen enthdlt, bie alle mit ihren Vdtern genannt werben 
(foviel follen es ndmlich nach ben Eingangsworten fein, ein Name ift 
ausgefallen). Von biefen Namenpaaren ftnb, was bie erften neun be- 
trifft, fteben ftcher, gwei wahrscheinlich rein iranifch, bann kommt ein 
Paar, in welchem ber Vater einen femitifchen, ber Sohn einen irani- 
schen Namen hat, ben Befchluh machen gwei rein semitifche Gruppen. 
Dies bruckt im Gangen fehr richtig bas numerische Verhdltnih bes ira- 
nischen Elements im Partherreiche gu bem femitifchen aus, ba von 
beffen Vafallenftaaten nur Abiabene, Atrd, Elymais unb theilweife 
Charakene femitifche Beherrfcher gehabt haben, unb bie Aufzdhlung 
fchreitet, fobalb man in ihr eine Lifte ber gur 3eit von Christi Geburt 
herrfchenben parthifchen Untertonige sieht, gang richtig von Norbost nach 
Subweft vor. Ich glaube, bah allerbings hier ein Christ bie ostlichen 
3eitgenofsen jenes Ereignisfes, foviele ihrer ihm bekannt waren, gu- 
fammen geftellt hat; benn: 1) ftnb bie iranifchen Namen theilweise 
in ber Parthergeit wirklich nachweisbar, unb bie Mehrgahl ge- 

15) 3um SSerflfinbnig fees golgenbcn tljetle tdj bie SBev^eidjntffe htcr 
mit, bas brttte ausgenommen, bem eute mmfytofe ^pieferei $11 ©rintbe liegt: 
1) 'Aruphon (t> i elt e i d) t toerfdjrieben f it r 'Uduphor, 'YvdoytQ- 
Qtjg)f Hurmon (tneUeidjt fur Hurra oz), Tachshash. 2) Gudopho- 
rhura, Artaohshashth Labudo, Alpharo (tjgl. liXd n ctQog bet 33ero(o«; 
Sync. p. 71,6). 4) Ahdujad, Hadundad bar Artaban, Vashthaph bar 
Giidophor, Arshikh (ogl. !dQatxag bet ^te(U« f r. 38 a, p. 69 ed. 
Miiller) bar Tahdiis, Zervand (Zoroande, Ort tit 3lvmenten bet 
$Hn. N. H. VI, 27, 31 § 128) bar Varvarand, Arihu (t) g '. l4gi alog 
2) tot). II, 1. Arioch ©Cltef. 14,1) bar Khosrav, Artachshashth bar 
Chashlith, EshthanbAzon (t). t. 2a&Qctpov£dvr}g Esdr. graec. 6,3 
tntt pchlewtfcher 58crtt)ant)luttg des r in n) bar Chashrun, Mah- 
d'iq (ugT. Madavxjjg bet ttefU«; ®tot), 11,32) bar Htihom (b. i. 
Haoma), etn aitsgefallerter ^atne, Achshtresh (i). t. Khsayarsa) bar 
Qachbon, ^ordolach bar Baldan, MardAq bar Bil. 
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hort zu den felteneren: ldge etn blohes Spiel ber Phantasie vor, fo 
wiirben wohl bie bekannten Namen ber Safanibenzett eine grohere 
Nolle fpielen; 2) wurben in biefem Falle iranifche unb femitifche Na- 
men bunter burch einanber gewurfelt fein; 3) ware bann bie Abwe- 
fenheit altteftamentlicher Namen (bie von einanber getrennten Vaidau 
unb Narduc^ fcheinen unverfdnglich zu fein) fehr zu verwunbern. Den 
einen biefer Konige, Artachshashth bar Chashlith (wohl nur femi- 
tifche Ausfprache von Xhsathrita Infchr. v. Behiftun Taf. II, § 5), 
ber auch in ben kurzeren Verzeichnissen als lachshash unb Artachshashth 
Labiido wieberkehrt, barf man vielleicht bem Reid)e Persts zuweifen, 
in welchem nach Ifiboros von Charar (bei Luc. Nacrob. 15) in ber 
ersten Hdlfte bes Isten Iahrh. v. Ch. ein Artarerxes, Vruber eines 
Gastthras (66iisc'ithra, b. i. Same bes Stiers), regiert hat. Vei ben 
Magierverzeichnissen liegt bie Sache aber boch anbers als bei ber Tho- 
maslegenbe: es hanbelt fich bort eben urn Christi Geburt, bie fur jeben 
Christen ein fo wichtiges Ereignih war, bah es fich fehr wohl begreift, 
wie zur Bluthezeit ber christlichen Chronographs, etwa zur Zeit bes 
mit bem ebessenifchen Konigshaufe befreunbeten Julius Africanus, ein 
morgenldnbifcher Christ es fur ber Muhe werth halten tonnte, bie ost- 
lichen Synchronismen jenes Ereignisses auszurechnen unb bie bamals 
im Partherreiche herrfchenben Konige zufammenzustellen : bie Verglei- 
chung ber letzteren mit ben Weifen aus bem Morgenlanbe ergab stch 
dann ziemlich von felbst. Im Allgemeinen wirb eine folche Entstehung 
auf rein gelehrtem Wege boch nur ganz ausnahmsweife stattgefunben 
haben. 

Das entgegengefetzte Extrem ware, bah man bie Thomaslegenbe 
in ber Hauptfache fur rein gefchichtlich erkldrte. Dem steht jeboch bie 
grohe innere Unwahrfcheinlichkeit entgegen, bah bas Christenthum fo 
fruhzeitig sich nach einer fo entlegenen Gegenb verbreitet haben follte, 
bevor es nod) in Westiran irgenbwo festen Fuh gefaht hatte. Einen 
passenben Prufstein gibt fur uns bie beruhmte Sag e von bem Ver- 
kehr zwifchen Abgar unb Christus ab, unb wir gehen urn fo 
lieber etwas ndher auf biefelbe ein, als fie ben Inhalt ber einen Theil 
ber Tifchenborf'fchen Sammlung bilbenben 77 9^55 ?0l) «//n,) «no- 
ciroXov O«l)^«,yTi ^i)^ ^co^ //3' (Acta aposl^t. apocr. p. 261 ff.) 
ausmacht, also recht eigentlid) in ben Bereich unferer Unterfttchung 
gehort. Die dltere Sage bei Euseb. H. E. 1, 13 weih nur von bem 
brieflichen Verkehre zwifchen Chrtsws unb Abgar unb von ber Heilung 
des Letzteren vom Ausfatze, bie nach Christi Tob burch Thabddos im 
I. 340 b. Seleuk. (29 n. C.) erfolgt fein foll; bie jungere Sage, wie 
fie in ben Akten bes Thabbdos vorliegt, fugt ben wunberbaren Ab- 
bruck ber Gestchtszuge Christi auf bem Schweihtuche (eine beruhmte 
Reliqute ber Ebefscner) als Werkzeug ber Heilung hinzu unb fchlieht 
an bie Bekehrung bes Konigs elnen Bericht uber bie 5jdhrlge Mif- 
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sionsthdtigteit bes Thabbsos in Amiba^), feine Runbreifen in ben 
fyrifchen ©emeinben unb feinen Tob in Berytos. Von biefer Ermei- 
terung ber Sage tann fuglich abgefehen merben, bie urfpriingliche Le» 
genbe aber zeichnet ft* burck ihren fchlichten unb fachlichen Eharakter 
fo vortheilbaft aus, bah felbft nuchterne Forfcher an bie Echtheit ge- 
glaubt baben. Daruber ift kein Streit, bah Abgar eine hiftorische Per- 
f on ift. Es ift ber 15te Konig von Ebessa Abgar V. mit bem Beinamen 
Ilkbama (ber Schmarze), ber Ha* Dionyftos von Telmahar von 9 
bis 46 n. Chr. regierte. I* mill bei biefer Gelegenheit bemerken, bah 
bie Zeitrechnung bes fyrischen Patriarchen beinabe nie mit ben clafsi- 
fchen Angaben ftimmt: statt zu unterfuchen, mo ber Febler stedt, bat 
Bayer (felt melchem Niemanb bie Sache mieber gepruft hat) Regie- 
rungsjahre nach Belieben meggefchnitten unb zugelegt, unb mo auch 
biefe Pfufchmittel nicht anfchlugen, zu ber belannten Ausrebe feine Zu- 
stucht genommen, bah Abgar ein Dynastiename fei. Diefe Phrafe bat 
bann ein Philolog bem anbern nachgebetet, ohne zu abnen, bah fte 
bamit eine eben fol*e Albernheit fagen, als bie fein murbe, bah An- 
tiochos unb Seleukos ,,bebeutfame Namen" feien. Die Hilfe ift fehr 
leicht: 1) bas osrotznifche Rei* hat nach ber Chronik von Ebessa, 
einer dlteren Quelle, nicht 136, fonbern erst 132 v. C. feinen An« 
fang genommen, unb bie Daten ber erften 18 Konige beim Dionyftos 
ftnb alle^ urn 4 Iahre henmterzuruden ; 2) bie Iahre bes letzten Ko- 
nigs Na'uQ IX. maren, ba ftch bie Dynaftie auherhalb Odessa's no* 
bis unter Gorbianus erhielt, nicht bis zur Einziehung Ebessa's bur* 
Caracalla, fonbern bis zum Tobe Nadu's gezdhlt : Dionyftos verstanb 
bies nicht unb fetzte in Folge bavon die letzten 8 Konige viel zu fruh 
an, fte ftnb alle urn 21 Iahre hinabzuruden; 3) zmifchen ^bgar VI. 
^bar Na^uu unb ̂.b^ar VII. bar Isat ift eine Lude von 17Iahren, 
bie burch bie verkehrte Zeitrechnung bcs Dionyftos verbedt morben ift: 
mir missen aber burch Nos. Obor. II, 32, 3 p. 144 unb Suib. 8. v. 
coi^r?/ (aus Arrian), bah Edessa in dieser Zeit (91-108 n. C.) 
von ber armenifchen Nebenlinie ber Partherkonige erobert und fpater 
von ben Parthern an Abgar VII. verkauft morben ift. Wirb bie Zeit- 
rechnung bes Dionyftos in biefer Weiso berichtigt, fo ftimmt fein Ver- 
zeichnih in allen Studen mit ben Angaben ber Clasftker, unb bie in 
ihrer Art einzige Urkunbe, die bisher nur als Curiosum behanbelt mor- 
ben ift, tritt, mie fte es verbient, in ben Rang einer koftbaren Ge- 

16) 2)er Text biefer Aften^ mtmmclt^ t>on ©foffemen. Die betreffenbe 
@tcfle (@. 203): yyttnijlSev €lg"4tui$a noXiv, /usydXrjv [iyitqotioXiv Me- 
GrjxctXdtov x«l ZvQiav, rjyovp M^onoTafiiag 2vQiag^ niton Toy Tlyoiv 
ttotcc/jov" tft fo micbeiijcnuftctteH: ,yccnrjX9-ev stgaivufee, noXtv usyciXrjv 
[/litjtqotioXiv] fiiar'v XaXdow xal Zuowv, [riyovv MeaonorafxCag 2v- 
Q(ag' ttccqcc tor Tfyoiv nom/uov." Amiba mttvbe bur* (Soitftanttud Me* 
tropoli« ber $iot)tn$ ^efopotamien. 
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schichtsquelle ein. Abgar V. regierte nach ber fo berichtigten Zeitrech- 
nung Don 13 bis 50 n. C., unb wir sehen nun, bah es berfelbe Ab- 
gar ift, ber nach Tac. Ann. XII, "12 im I. 49 n. C. ben Mcherda- 
tes Derrieth. Die Herrfchaft fcheint fpdter feinem Haufe Derloren 
gegangen unb an eine Nebenlinie ber abiabenifchen Dynaftie gekommen 
zu fein: ber 19teKonig Abgar VII. (1^08-115) unb ber 22fte Ma' nil 
VII. (121 - 138) waren Sohne bes Izat, ber burch feinen Namen eine 
Verwandtfchaft mit bent adiabenifchen 'Izates Derrdth, wenn er nicht 
gar mit ihm identifch ift ̂). Da bie Namen Abgar unb Ma" nil auch 
in ber neuen Linie wieberkehren, fo ift eine Derwanbtschaftliche Ver- 
binbung zwifchen ben beiben benachbarten Dynaftieen wahrfcheinlich. 
Der Dorletzte Konig ber neuen Linie, Abgar VIII. SeDerus bar Ma^tu 
(176-213), war Christ, ein Freunb bes Varbesanes unb Julius 
Africanus (ogl. Gufeb. (!nr0n. Arm. n". 2235. Barbefanes bei Euseb. 
pra^p. svan^. VI, 10 p. 279 v. Suid. 8.v. F«9^c,t«,'^. Chronik 
Don Edessa No. VIII in Assemani Vidi. orient. 1,391), fein Sohn 
Ma^niilX. (211 - 216) ohne Zweifel auch, ba er Dertrauten Umgang 
mit Africanus pflog (ogl. Xeciro/ o. 29 p. 300 66. Insvenot). Das 
Chriftenthum ber letzten Konige, bie Bekehrung ihres Ahnherrn Izates 
zum Iubenthum unb bie Thatsache, bah Edeffa ber dlteste Sitz chrift- 
lichen Lebens in ben Oftldnbern war, legen Dereint genugenbe Rechen- 
schaft baDon ab, wie bie Trabition Don ber Bekehrung Abgar's V. 
burch Thabbdos stch bilben unb noch wdhrenb bes Vestehens bes ebef- 
jenifchen Reichs offizielle Geltung erlangen konnte. Mit ber Legenbe 
Don ber Vekehrung bes Gunbaphoros burch Thomas Derhdlt es stch 
jeboch ganz anbers: es ift nicht moglich, bie indifch-parthifche Dynaftie 
fo weit hinabzurucken, als nothig ware, urn bie Vekehrung bes Gun- 
baphoros ober eines feiner Nachfolger zum Chriftenthum glaubhaft zu 
machen. Also auch eine Zuruckbatierung erkldrt jene eigenthumliche 
Trabition nicht, zu beren Aufhellung wir anbre Wege auffuchen mussen. 

Mit Thomas concurriert als Apoftel ber Inber Bartholomdos. 
Ndheres gibt bas W«^r^^tvv rov «//ov xai s^<)<)^liT) 
«7ro c7rs)X o v F «(, Ho X o^t «/ov, bessen griechifcher Text zuerft 
Don Tifchenborf in ben Aota apostt. apoor. p. 243 ff. herausgegeben 
worben ift. Bartholomdos kommt hier nach Inbien, welches ausbruck- 
lich zum Unterfchiebe Don Abyfstnien unb Arachosien als bas eigent- 
liche Inbien befd)rieben wirb. Er fchlug im Tempel bes Gotzen Asta- 
rotn ('^/t7ra^n^) fein Lager auf, ber bie Heiben mit Uebeln plagte, 
unb, wenn ste ihm opferten, wieber Don ihnen wich, fo bah fie Don 
ihm geheilt zu fein wahnten. Von ber Anwefenheit bes Apoftels an 
konnte Agtarotn weber ben ihn Vefragenben antworten noch Kranke 

17) Da die 24 Regiernngsjahre des Izates nach verschiedenen 
Andetttungen bet Iosephus zwischen 35 und 59 n. Chr. einzurahmen sind, 
fo ift die Zeitrechnmtg einer folchen Annahme lticht im Wege. 
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heilen, unb als fie si* nach einer anbern Stabt an ben Hauptgott 
Lairetk (Kk/^) um Auskunft wanbten, ho'rten sie von biefem, bah 
fein Bruber Astarotk auf Vefchl bes wabren Gottrs, ben ber Frembe 
verehre, in feurigen Vanben gefeffelt fei. Polymios, ber Konig bes 
Lanbes, ber von einer wunberbaren Heilung bes Bartholomdos gehort 
bat, Idht ibn kommen, unb es gelingt ibm, eine befeffene Tochter bes 
Konigs wieber gefunb zu machen. Dann zwingt er ben Aftaroch zum 
Selbftgestdnbnih fewer Obnmacht, bannt ihn in bie Wuste unb zer- 
triimmert fein Vilb, worauf ber Ko'nig mit feinem Weibe unb zwei 
Sohnen unb all fein Volk bas Cbristenthum annehmen. Die Go'tzen- 
priester beklagen sich nun bei bem Ko'nige Astyages ('^cn-^^/^^), bem 
dlteren Bruber bes Polymios, uber bie ihren ©ottern zugefugte Un- 
bitl, unb Astyages fchickt taufenb Bewaffnete aus, bie ben Apostel er- 
greifen unb gebunben vor ibn bringen. Vartholomdos wirb von Astya- 
a.es aufgeforbert, feinen Gottern zu opfern, statt bessen bewirkt er, bah 
fein Gotze VuaiHatk (^«Xl)cIl)) in Stucke bricht, unb wirb bchbalb 
auf Befebl bes Konigs gegeihelt unb enthauptet. 30 Tage nachher 
wirb Astyages fammt ben ©otzenpriestern von ben Ddmonen umge- 
bracht, nachbem fie zuvor bie hohere Macht bes Apostels anerkannt. 
Da bekebrt fich alles Volk, unb Polymios steht ibm 20 Iahre als 
Bifchof vor, verrichtet Wunber unb stirbt in Frieben. Es sinb Spu- 
ren ba, bah ber griechifche Text aus einer lateinifchen Quelle gefloffen 
ift, berfelben, bie auch ber Erzdhlung im Vlllten Vuche bes Abbias 
zu ©runbe liegt (vgl. Tifchenoorf, Proisgg. p. I.X1X). 

" Abbias ift 
bccher fur bie Kritik nicht nur ein vollgultiger Zeuge neben ber grie- 
chifchen Legenbe, fonbern vertritt fogar eine reinere Textesgestalt. Am 
beutlichsten lebrt bies ber Schluh. Hier fagt Abbias, bie Bewobner 
ber 12 Stdbte, bie burch Vartholomdos zum Christenthume bekehrt 
worben waren, hdtten feinen Leichnam geholt unb beigefetzt. Daraus 
macht ber ©rieche Folgenbes : an 12,000 Christen hdtten ben Leichnam 
feierlich bestattet, ba babe ihn Astreges in's Meer werfen lassen, unb 
er fei bei ber Infel Liparis angefchwommen (9 p. 259). Doch fcheint, 
auch von biefer fpdten Zuthat ganz abgefehen, Alles auf eine weniger 
entfernte Lokalitdt als Inbien hinzuweifen, ber Name Astyages beutet 
auf Mebien, bie Namen ber Go'tzen klingen femitifch. Die von un- 
ferer Legenbe unabhdngige Trabition^) lautet auch nur fehr vereinzelt 
zu ©unsten Inbien's. Dieses nennt allerbings Eufeb. H. N. V, 10, 
fckeint aber barunter bas gluckliche Arabien zu verstehen. Die Aota 
?1ii1ippi (bei Tifchendorf, Aota apostt. apocr. 31 p. 88. 36 p. 91. 
42 p. 94) lasfen ben Bartholomdos bas Christenthum in Lykaonien 
prebigen unb ebenbafelbst ben Mdrtyrertob sterben. Mehr unb mehr 
ift in ber Folge bie armenifche Lokalfage zur Geltung gelangt, bie 

18) .gufammengefteflt feet Stflemont, M6moires pour servir & l'hi- 
stoire eccl6siastique I, 381 ff, 648 ff. (OuartauSg.). 
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wegen ber genauen Ortsangabe allerbings einige Beachtung beanspruchen 
barf: sie nennt als Ort bes Martyrium's bie groharmenifche Stabt 
Arsban (N03. Onor. II, 34 bei 1.6 Vaillant do I'lorival I p. 232; 
Arsuban bei Whifton II, 31,5 p. 143), Albanopolis (Sophron. 7 
p. 265 A), Xorbanopolis (PssudodorotneoZ im Anhang zum Onron. 
Pagon. II, 138 6d. Bonn.), Albana (Ineodorog 3tudit63 im 8pioil.III 
p. 1^. 18) ober UrbanopoliZ (^ill6ta8 Papnlagon im Auot. Ill 
p. 396 B. 397 B. unb Niospn. Oall. II. ll. II, 39) ̂ ). Mit biefer 
letzteren Lokalitdt wurben stch bie» Angaben ber Legenbe fehr gut Der- 
tragen; bies haben fchon neugriechifche Bearbeiter berfelben, wie Xheo- 
boros Stubites unb Oekumenios, gefuhlt u«tb reben beshalb frifchweg 
Don einem inbtschen Armenien als Schauplatz bes Martyrium's. Selbst- 
verftdnblich ift bies bios gerathen. 

Weiter bringt uns ber Name bes Don Vartholomdos bekehrten 
Kontgs. Die Varianten, welche in ben Aota 83. Augu8t. I'om. V 
p. 36 aus Hanbfchriften bes Abdias angefuhrt werben (Pol^miug, 
Polimiu8, Polomiu8, Polsmon), fuhren auf Pol6mio8, unb es liegt - 
worauf auch ber eine Schretber Derfallen ist - nahe genug, in biefem in 
bsr chriftlichen Kaiferzett gewohnlichen Namen bie ftellDertretenbe Form 
fur ein dlteres Polsmon zu erkennen. Gin Zeitgenoffe bes Vartholo- 
mdos war jener Polemon ll. Sohn Polemon's I. unb ber Pythoboris, 
Konig erft Don Pontos unb Vosporos, bann Don Pontos unb Kilikten, 
zuletzt Don Kilikien allein, ber wegen ber Heirath mit ber herobiani- 
fchen Prinzeffin Berenike, Wittwe bes Herobes Don Chalkis, bas Iu- 
benthum annahm, aber fpdter, als Vcrenike ihn Derlassen hatte, wieber 
abtrunnig warb (Jos. A. I. XX, 7, 3). Der ofsicielle Xitel ber Pe- 
herrfcher bes bosporanifchen Reichs, ben noch Afanbros, ber Vorgdnger 
Polemon's I., gefuhrt hat, war ,,Archon Don Vosporos unb Xheobofia 
unb Konig ber Sinber, Xoreten unb Darbarier (ober Konig ber Sinber 
unb aller Maiten)"; erft bie Konige ber fpdteren thrakifchen Dynastie 
fuhren ben Xitel ,,groher Konig ber Konige bes ganzen Vosporos" 
(pgl. Vockh zum 0. I. ttr. II, p. 105 ff.). Wie' bas polemonifche 
Haus es gehalten hat, wiffen wir nicht, ba wir Don keinem Mitgliebe 
besselben Infchriften besihen; bas aber kann unbebenklich angenommen 
werben, bah ber alte Xitel ,,Konig ber Sinber" (biefes Volk wirb stets 
an ber ersten Stelle genannt) zur geit Polemon's II. noch bekannt fein 

19) Der Letztere, ber Urbanopolis nach K'tlikien verlegt, will wcchr- 
lcheinlich bas pamphylifche Uranopolis (Ptol.'V, 5, 6) verstauben wiffen und 
fucht fo bie zu fewer Zeit recipierte Trabition mit ber in ben Akten bes 
Philippos enthaltenen auszugleichen. Wahrfcheinlich ist aber Nro^vandagkat 
(b. h. Erowanb's Stabt) gemeiut, bie bamalige Hauptstabt von Armenien; 
vgl. ̂og. Okorsn. II, 36, 1 p. 150. Der armenische Name ̂ro^aud ist 
berselbe, ber im Parst ̂rvauda unb Hrvauda lantet unb sich anberwa'rts 
in Vlv6n<1 verwaubelt hat (vgl. Burnous, Nommsntairs sur Is 1"ayna I, 
2^8 ff.). 
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muhte. Erwdgt man, bah Inber unb Sinber nicht blos in ben Hanb- 
f christen verwechfelt 2"), fonbern bie Sinber wegen ber Namensdhnlich- 
keit gerabezu fur ein inbifches Volk erkldrt werben2^), fo kldrt sich 
uns vollkommen auf, wie bie Nnterthanen bes Polemios in ber Bar- 
tholomdoslegenbe zu Inbern geworben smb. 

Einen ftarken Beweis fur bie Richtigkeit unferer Vermuthung 
liefern bie bosporanifchen ©otternamen, bie wir burch bie Infchrift ber 
Konigin Komofarye kennen (C.I. Gi. 2119). Ihre Weihgeschenke sinb 
gewibmet i<7/,i(>s,7 Ft/c,i ̂«veo),t5 x«/ '^l/r«(,«. In ber letzteren 
©ottheit erkennt man augenblicklich ben Astarotk ber Legenbe wieber, 
unb wer bie Sache auf bie Spitze treiben wollte, konnte fogar auf 
©runb jener neuen Quelle bie Behauptung aufftellen, bah nicht H 
'^t7r«^«^ fonbern cl '^orci^a^ ber Nominativ fei. Allein ba^A8tha« 
roth bie genaue aramdifche Form bes Namens ber Aflarte ift (Movers, Pho- 
nizier 1, 606), fo kann es keinem Zweifel unterliegen, bah bie Ver- 
wanblung von Astaroth in eine mannliche Gottheit nur auf Rechnung 
ber Unwissenheit bes christlichen Erzdhlers zn fetzen unb beibemal bie 
von Kohler auch auf ben Munzen ber bosporanifchen Konige erkannte 
Aftarte gemeint ift. Die Nebeneinanberftellung macht es wahrfcheinlich, 
bah in Aftaroth's Bruber, bem /tt/a^ x«/ s^o/corttro^ avrm^ Heo? 
^e/^ (1 p. 244 ed. lisohsnd.) ober VSirstli ber i,)/,i(>o5 ̂ t5<>5 
I«vk^/^5 zu erkennen ift, ben Kohler fcharfsinnig mit bem affyrifchen 
Nergal verglichen hat. Nergal ift ber Planet Mars (vgl. Movers, 
Phonizier I, 365), fein bei ben Arabern ublicher, mit ben ubrigen Pla- 
netennamen aber wahrfcheinlich von einem dlteren femitifchen Volke 
uberkommener Name ift Mrrick22), unb auf biefen fuhren bie Vari- 
anten, benen eine Form Flt()H/ ober ̂k()^/ zu ©runbe liegen wirb. 
Auch in ber britten Gottheit, welche als bie fpeciell vom Astyages 
verehrte bargeftellt wirb, ldht sich unfchwer eine bekannte femitifche 
©ottin erkennen: aus Vuaidat^ (was fchon bes unerhorten Anlauts 
wegen Anftoh erregt) ober /i«Xl)«<) ift zu machen MaXckclZ, das ift 
Noisdstli, bie genaue einheimifche Form bes Namens der babyloni- 
fchen Gottin Mylitta (vgl. Movers, Phimizier 1,586). Deren Dienst 
hat nicht blos auf ben ber Anaitis ben grohten Einfluh geiibt, fonbern 
fie ist auch unter ihrem eignen Namen ziemlich weit nach Norben hinauf 
verehrt worben: bies beweist ber kleinarmenifche Tempelort Melite, von 
bem bie Provinz Melitene ben Namen erhalten hat. 

20) J. 93. ̂ bet @>tcj)l). s. vv. rooylnjieia. 'igipdrca. 2uvQOfxuxaLy 
nidjt abcr s. v. lioteQovoCu, 

^ wo Mctnefe Zivdixri mit Unrecht in ben &e$t 
gefefet hat. 2lud) in ben 3amben be« $t)om$ bet 5lth. XII p. 530 ift jefct 
-T/ycTo^ fitr 'Ivdbs hergeftettt. 

.21) Vgl. Hesych. s. v. ^/><lo,. 
22) Diefe Form verhcilt fid) zu der aramiiifchen ^irlg gan; ebenfo 

wie die armenifchen Namen der Stiidte IHsHgbiu und Nspberkort zu den 
fyrifch-griechifchen Ifisiblg und UHipKbrakta. 
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Es bleibt uns nur noch ubrig, ben Nruber bes Polemios nach- 
zuweifen. Polemon II. hatte einen Bruber Zenon, ber fchon im Iahre 
18 n. Chr. unter bem Namen Artaxias III. ben Shron Don Grohar- 
menien beftiegen hatte (Sac. Ann. 11,56. Strab. XII, 3, 29 p. 556): 
gerabe in Groharmenien aber haben roir bie Vartholomdoslegenbe be- 
ftimmt lokalisiert gefunben. Fur '/4or(i?^5 sinben roir aus Abbias 
in ben Aota 88. a. a. O. p. 38 bie Varianten Astrigss, Agtraig68, 
A8tiai-g6 8,.A8t^ag68 angefuhrt, bie fich in lateinischer Schrift mit 
Leichtigkeit auf ein ursprungliches Arta^68, b. i. Artaxia3 ober, wie 
ber Name bei ben Armeniern lautet, Arta8n68 (im Altpersischen Der- 
muthlich Artakn8a^aN9) zuruckfuhren laffen. 

Da alle einzelnen Veftanbtheile ber Vartholomdoslegenbe fo wohl 
mit ber Geschichte harmoniren, fo zlveiste ich nicht, bah sie wirklichnach 
Bosporos unb Armenien gehort unb ihre zuerft bei Eusebios Dorkom- 
menbe Verlegung nach Inbien ober bem glucklichen Arabien ein blohes 
MihDerftdnbnih ift. Ich fage abstchtlich, bie Bestanbtheile feien ge- 
fchichtlich : bie Verwerthung berfelben unb ber pragmatische Zufammen- 
hang, in ben sie gebracht roerben, ift es nicht. Denn Artaxias III. 
Don Groharmenien starb bereits im Iahre 35 n. Chr. (Sac. Ann. VI, 31), 
fein Bruber Polemon II bagegen roar in ben Iahren 39-41 Konig 
Don Bosporos (Caff. Dio I.IX, 12. I.X, 8), unb fein Uebertritt zum 
Iubenthum fdllt erst urn bas Iahr 53 (Iof. A. 1. XX, 7,3; Dgl. 
5,21). Da er wahrfcheinlich 74 n. Chr. gestorben ift^), fo kommen bie 

23) Vaillant hat aus Sac. Hist. Ill, 47 gefolgert, dag Polemon im 
I. 70 Derstorben geroesen fei (^oKasmsiMaruin ilnpsriuni p. 242 der 
OctaDausg.), uud diese ganz unberechtigte Annahme ift Dielfach ohue Pru- 
fung angenommen worden. In welchem Sheile Kilikien's Polemou herrfd)te, 
wird nirgeuds iiberliefert; bloge Vermuthung tst es, weun Marquardt 
(Handb. d. Rom. Alterth. Ill, 1 S. 169) ihn nach Olba Derweist. Ein 
Sheil Kilikien's ward bekanntlich Don Vespasianus in eiue rVmifche ProDinz 
Derwandelt (Suetou. Vssp. 8, aus dem Victor, Orostus und Eutropius, 
aus diefem wieder Hierouymus geschopft habeu). Marquardt a. a. O- S. 170 
bezieht dies auf die kilikifchett Besitzuttgen des Konigs Autiochos IV. Don 
Kommageue. Der eiuzige Auhalt, den wir itber den Zeitpuukt der Don 
Vespastattus in Kiltkien getroffmcn Verauderung haben, ift die Aera Don 
FlaDtoPolis. Hatte Marquardt Recht, fo mitgte man erwarten, dag diefe 
Don derfelben Epoche liefe wie die kommagenifche Aera, Dom Herbst 71. 
Nach Vaillant's Don Eckhel (0. ^. V. Ill, 56) gebilligten Annahme begtnnt 
sie im Herbfte 74. Dies stutzt sich darauf, dag Hieronymns die Verwand- 
lung Kiltkiens in eine ro'mische ProDinz in das Iahr 2090 Abr. --- 75 n. C. 
fetzt, alfo, da Hieronymus nur aus Eutropius gefchopft hat, auf Nichts. Die 
Frage tst nur a posteriori dmch die Munzen felbst zu lofen. Entfcheidend 
find folgende: etne des Elagabalus Dom I. O7l4/> (Mionnet Zuppl. Vll, 
213), welche beweist, dag die Aera Dor dem 11. Ma'rz 74, und eine des 
Diadumenianus Dom I. ^/TlN' (Eckhel III, 56. Mionnet III, 581), welche 
beweist, dag sie nach dem 11. April 73 thren Anfang genommen hat. Eine 
MUnze der Ma'fa mit dem versiummelten Datum Z^V, welches, da Mfa 
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20 Iahre, welche bie Bartholomdoslegenbe ben Polemios nach feinem 
Uebertritt noch leben ldht, genau heraus: ungenau aber ift bie ibealiftifche 
Auffassung feines Uebertritts unb bas vollige Verfchweigen seines fpd- 
teren Ruckfalls zum Heibenthum. Vei bem erbaulichen Zwecke, ben 
mehr ober weniger jebe Bekehrungsgefchichte verfolgt, ift bies nicht eben 
zu verwunbern. Ferner ift, wie bies bie Art ber Sage ift, bie Ne- 
kehrung Polemon's unb irgenb eine uns nickt wetter bekannte Nebrdn- 
gung ber in Groharmenien fehr zahlreichen Iuben (vgl. N08. 01i0i-6u. 
1,21,6 p. 58. 11,15,1 p. 111. 46,4 p. 161. 111,35,5 p. 271) 
unter ber Regierung feines Vrubers Artaxias in einen ganz unmog- 
lichen Caufalnexus gebracht unb bas Colorit, obgleich Polemon zur 
Zeit feiner Vekehrung nur noch ben Pontos beherrfchte, ganz ben bos- 
poranifchen Verhdltnissen entlehnt worben. Es erkldrt stch bies baraus, 
bah gerabe ber Vosporos ein Hauptsitz jiibijcher Gemeinben war24), 
unb bie Nachrichten uber jene Vorgdnge bem Mutterlanbe vermuthlich 
von ben bosporanifchen Iuben zukamen. 

In naher Veziehung zu Polemon II. fteht auch eine Furftln, 
bie in einer anberen chriftlichen Legenbe als Chriftenfreunbin vorkommt. 
Die nicht allein burch ihr Alter (ihre Entstehung im 2ten Iahrh. ift 
beglaubigt), fonbern auch burch ben Ton 2^) von alien biefen Apoftelge- 
fchichten vortheilhaft abftechenben // ̂tt'^kt^^t «vXov x«/ 6cx).^5 
(bei Tifchenborf, Aota apostt. apoor. p. 40 ff.) erwdhnen ndmlich eine 
in Antiocheia in Pistbien wohnenbe angefehene Frau Namens Tryphdna, 
bie stch in Erinnerung ihrer eigenen fruhverftorbenen Tochter Falconilla ber 

das Iahr 228 n. C. nicht erlebt haben kann, sich nur zu ̂ ^lp erganzen 
laht (Miounet, 8lipp1. VII, 213), ergibt als genau^ren lOrmiuug auto 
ausiu non den 8. Iuni 73. Von dem fo gewonnenen Ausgangspunkte 
finder man auch fiir die verlesenen Daten /'^//^ auf einer Munze des Ma- 
crinus (Mionnet, 8upp1. VII, 212) und II ^ auf einer der Kaiser Gallus 
und Volusianus (Mionnet III, 582) Verbefserungen, die mindestens nicht 
fo gegen die Palaographie und die vier Species fundigen als .die Mionnet'- 
fchen Vorfchlcige, namlich /'T^^ fiir die Miinze des Macrinus, T?/' fur die 
des Gallus und Volusianus. Unter der Voraussetzung ewes Iahresanfangs 
mit dem Herbste ergeben alfo die Miinzen den Herbst 73 n. C. als Epoche 
der Aera, und diefe fallt zwei gauze Iahre fpciter als die kommagenifche. 
Flaviopolis liegt in dem Theile Kilikien's, der in einer fruheren Zeit dem 
Haufe des Tarkondimotos gchorte. Ich glaube, dah diefe Gegend es war, 
die Polemon II. beherrfchte, und dah auf dieses Reich, nicht aher auf die 
Besitzungcn des kommagenischen Antiochos die Nachricht von der Verwand- 
lung Kilikien's in eine romifche Provinz durch Vefpasianus zn bezeichnen ist. 
Polemon II. ftarb alfo im Laufe des Iahres 1 der Aera von Flaviopolis 
(Herbst 73/74). 

24) Vgl. 0. 1. Or. 2114 d, die unter RheskuportS III. tnt 1. 81 ver- 
fahte Infchr. No. 21 14 bd bei Bocih II x. 1005 und eine erst lurzlich ent- 
declte aus der Zeit des Mithradates II., des Mchfolgers Polemon's II. 

25) Man liest fie, was in diefem Ltteraturzwnge vtel fagen wtu, 
fogar mit Vergniigen. 
Mus. f. Philol. N. F. xix. iI 
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zu ben wilben Thieren verurtheilten Christin Thekla moglichst annimmt 
unb nach beren wunberbarer Rettung von ihr zum Chriftenthum be« 
kehrt wirb. In vbllig unverfdnglicher Beildufigkeit gefchieht cap. 36 
(p. 57) bes Umftanbes Erwdhnung, bah Tryphdna eine Konigin unb 
Verwanbte bes Kaifers ift. Die Anwesenheit bes Apoftel Paulos in 
Ikonion, too Thekla bekehrt worben fein soll - unb zwar ein Iahr 
vor ihrer Errettung von ben Thieren (cap. 45 p. 61) - , ldht stch 
aus Lukas wenigftens anndhernb beftimmen; Tillemont (N6m. sccisg. 
I, 230) hat bas Iahr 45 apgenommen, was ass Zeit ber Hanblung 
etwa 46 n. Chr. ergibt. In biefer Zeit ift eine Konigin Tryphdna 
aus einer Munze wirklich nachweisbar (bet Visconti, Icouograpkis 
^ryclins, loin. II, tad. IX, 3, pag. 201 f. ber Octavausg.). Der 
Avers zeigt ben jugenblichen, biabemierten Kopf Polemon'sll. mit ber 
Umfchrift 'LAlllA^Qll liOA^^m^l^^, ber Nevers bie Legenbe 
LAHlAlllll^ll 1'«V^Al»i^lI in einem Diabem. In biefer 
aus fchriftlichen Quellen bis bahin nicht bekannten ©emahlin Polemon's 
vermuthete Visconti eine Tochter Iuba's II. von Mauretanien von 
Kleopatra Selene, ber Tochter ber beruhmten dgyptischen Kleopatra: 
1) weil ber Name Tryphdna in keinem anbern Furftenhaufe als bem 
ber Ptolemder nachweisbar ift, 2) weil bie Munzen Iuba's II. fonst 
bie einzigen sinb,, auf beren Revers ber Name ber Konigin ohne ihr 
Bilb erscheint. Diefe Vermuthung, fein unb scharfsmnig, wie man es 
von Visconti gewohnt ift, erhdlt burch bie Akten bes Paulos unb ber 
Thekla eine gldnzenbe Beftdtigung: unter alien Furstenhdufern jener 
Zeit konnte nur bas mauretanische sich ber Verwanbtfchaft mit bem 
©efchlechte ber Cdfaren ruhmen. Die Verwanbtfchaft zwifchen Try- 
phdna unb Claubius ift biefe: 

M. Antonius (ber Triumvir) 
Antonia minor Kleopatra-Selene 
(Gem.Drufus) (Gem. Iuba 11.)^) 

Kaiser Claubius Tryphaena 
(Gem. Polemon II.) 

26) Ich bemerke bei bieser Gelegenheit, Kah es umnoglich ist, mit 
BVckh zum 0. I. (^r. I, p. 431 zwifchen Iuba II. unb dem letzten maure- 
tanischen Kvnige Ptolemiius zwei Generationen Ptolemtius I. unb Inba III. 
einzulchalten; denn 1) sagt Strab. XVII, 3, 7 p. 828, ber zwifchen 18- 
21 fchrieb, ber bekannfe Iuba II. sei ̂ caillrl gestorben, und Sneton. (3a. 
IiF. 26 macht den letztm Konig Ptolemaus ausdrUctlich zum Sohn der Se- 
lene und Enkel de,s Antonius: ein Irrthum wenigftens des Ersteren ift un- 
denkbar, wogegen Iof. ̂ .. I. XVII, 13, 4, nach dem Iuba II. um 4 v. C. 
gestorben fein muhte, leicht Tod des Mannes statt Scheidung als Grunb 
bes Aufenthalts der Glaphyra im vaterlichen Hanse vennuthen konnte. 2) Die 
Munzen nennen ein 48stes Iahr des Inba II. (Mionnet Vl, 602. lsupvl. 
IX, 215) und ein 19tes des Ptolemaus (Mionnet VI, 606), so dah ftr 
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Die Don Visconti unentschieben gelassene Frage, ob Tryphdna Dor 
ober nach ber Berenike nut Polemon II. Derheirathet war, sinbet burch 
bie Akten ebenfalls ihre Erlebigung. Sie war bie fruhere Gemahlin 
unb lebte schon um bas Iahr 46, wie atts bem Zusammenhange ber 
Erzdhlung herDorgeht, getrennt Don ihrem Manne in ber Zuruckgezo- 
genheit. Vei ber Lakaiennatur, bie Polemon sein Leben lang betha- 
tigt hat, ift es nicht unwahrscheinlich, bah er Tryphdna nach ber Ka- 
tastrophe, bie im I. 40 n. Chr. uber bas mauretanische Konigshaus 
hereinbrach, aus Gefdlligkeit gegen Gajus Cdsar Derstohen hat. Sie 
zog sich bann Dermuthlich unter Claubtus nach bem pistbifchen Antio- 
chien auf romisches Gebiet zuruck. Es begreift sich, bah bies fur bie 
ProDinzialstabt ein Cretgnih war unb bah sich bort bie Erinnerung an 
Tryphdna noch 150 Iahre spdter erhalten hatte. 

Wir haben in ben auf Polemon II. Don Pontos beziiglichen 
apokryphen Apostelgeschichten ein sicheres Beispiel, bah bie Christen 
eine ursprunglich jubische Vekehrungsgeschichte sich angeeignet haben. 
Die Annahme einer dhnlichen Umwanblung scheint mir ber einzige 
Weg, bie seltsame Mischung Don Geschichtlichem unb Ungeschicktlichem 
in ber Thomaslegenbe, auf bie wir jeht noch einmal zuruckblicken 
wollen, befriebigenb zu erkldren. An bas ecoiiroi? 7ro«'e<?Hnl einer 
jubischen. Bekehrungsgeschichte ist freilich nicht zu benlen, wohl aber 
an bas einer bubbhistischen. 

Die Vorbebingung solcher Vekehrungsgeschichten, eine eifrige unb 
umfassenbe Missionsthdtigkeit, finbet bei Christen unb Bubbhisten in 
gleichem Mahe ftatt; unb bah bie bekehrten Konige Dor ihrer Umwanb- 
lung als Verfolger ber Apostel ber neuen Religion geschilbert werben, 
lst ein bie Macht ber letzteren Derherrlichenbes MotiD, bas begreifiicher 
Weise Don ben Bubbhisten ebenso gut wie Don ben Christen in ihren 
Legenben Derwerthet wirb (Veispiele aus Lassen's Inbischer Alterthums- 
kunbe sinb A^oka II, 225; Kanishka 11,857; Schile Don Heutschao 
II, 1082). Der bogmatische Theil ber Thomaslegenbe kann naturlich 
nicht anbers als christlich sein, boch ist es bemerkenswerth, bah bie 
Haupttenbenz ber Schrift, bie asketische, bei ben Nubbhiften womoglich 
noch starker herDortritt als bei gewissen christlichen Sekten. Ihnen gilt 
bas Sichzuruckziehen Dom Weltlichen als hohes Verbienst, friihzeitig 

die vermewtlich fehlenden tz Generations nur 3 Iahre ubrig bleivsn. 3) war 
Selene frkhestens 40 v. C. geboren und konnte friiheftens 23 v. E. einen 
Sohn haben, der letzte PtolemLns aber Wat 24 n. E. schon etn selbftstandig 
handelnder Mann (Tac. ̂nn. IV, 26), also nicht spiiter als 4 n. E. gebo- 
ren, so dah zwtschen ihm und Selene hochstens fitr Eine Generation Raum 
ist. Hiernach ist es woh! unzwetfelhaft, dah die Worte ^ceae^^tox /?ro>l>k- 
^tti'ol, ix/o>o? in der alhenischen Inschrift Nr. 360 den mauretanischen Pto- 
lemtius als Nachkommen des Ptolemiios Soter von Seiten seiner Mutter 
bezeichnen sollen. So hatte sie schott Visconti gesaht, nur, ich weih nicht 
warum, an PHUadelphos gedacht. 
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haben sich Manner unb Frauen ihreg Glaubeng ein solcheg baburch 
erworben, bah sie bag Gelubbe ber Armuth unb Keufchheit abgelegt 
unb sich alg Bkik8ku in ein Kloster begeben haben (vgl. Lassen II, 449), 
wag bann in folgerichtiger Weiterbilbung bahin gefuhrt hat, bah wie 
in ber katholifchen Kirche bag Colibat ber Geistlichkeit obligatorifch ge« 
worben ift. Die Bekehrung ber Koniggtochter unb ihreg Brdutigam'g 
in Anbrapolig zum ehelofen Leben (Acta Tkoiuas II p. 199. sd. 
1i3CQ6Qd.) ift also ganz bubbhistifch unb hat ihr Seitenftuck in bem 
Monchwerben vieler in ben Annalen beg Bubbhigmug beruhmter furst, 
licher Personen, wie in Magabha beg Mahsnbra unb ber ©angha- 
mitra (Lassen 11,230), in Lanka beg Arishta unb ber Anula (II, 253), 
ber Mutter beg Konigg Kalakanatishja (II, 989); ja felbst bie Tonsur 
beg zum Diakonug orbinierten Konigg von Anbrapolig, von ber freilich 
nur Abbiag IX,4 weih, ift bubbhistifch (Lassen III, 442). Deggleichen 
ldht sich bie Christophanie, welche bag Mittel zur Bekehrung beg Vraut- 
paarg wirb, mit dhnlidhen Erfcheinungen Bubbha's vergleichen (Lassen 
II, 248. 428). Die Heilkraft, welcke bie Legenbe (OonZuuiinatio 
I'liouias 11 p. 249) ben Reliquien beg Thomag zufchreibt, beruht auf 
einem Glauben, ben anerkannter Mahen Christen unb Bubbhisten mtt 
einanber theilen: nicht blog bie Reliquien beg Bubbha, fonbern auch 
bie feiner ©chuler unb anbrer in ber Geschichte ihrer Religion hervor- 
ragenber Manner sinb Gegenstanb ber Verehrung. Unb bie Wunber, 
bie ber chriftliche Apoftel lebenb bewirkt, rechtfertigen sich fur ben bub- 
bhistifchen Stanopunkt burch bie Vorftellung, bah jeber, ber bie hochste 
©tufe in ber bubbhiftifchen Hierarchie erlangt hat, jeber Arkat, uber- 
naturliche Krdfte besitze (Lassen 11,451). Wag bie Wunber im Ein- 
zelnen betrifft, f o vermag ich freilich fur bie Wieberbelebung beg ermor- 
beten Mdbcheng (bie ubrigeng lebiglich alg Einkleibung fur ben Ve- 
richt uber ihren Gang burch bie ©traforte ber Verbammten bienen foll, 
in welchem ber chriftliche Verfasser ber Acta 50 ff. p. 229ff. seine eigen- 
thumlichen bogmatifchen Ansichten entwickelt hat) in bubbhiftifchen Le- 
genben kein Analogon nachzuweifen, weil ber Bubbhigmug, bem bie 
vollige Veryjchtung ber Existenz alg hochfteg Ziel gilt, auf eine burch Ein- 
greifen.in bie, Naturgefetze bewirkte Verldngerung. biefes Erbenlebens 
hegreistjcher Welse keinen befonbersn Werth legen kaun> Ebenfo wenig 
kann in einer bubbhiftifchen Quelle ber Teufel in einer Schlangenge- 
Nalt erscheinen, wie Acta 31 p. 217, weil bie von ben Ureinwohnern 
Ilnbieng angebeteten Schlangengo'tter einer bevoMgten ©tellung im 
bubbhiftifchen Pantheon theilhaftig geworben sinb. Nehmen wir aber 
biefe beiben Punkte aus, bie in bekannten neuteftamentlichen Vorbilbern 
ihre Erkldrung finben, fo sinb alle ubrigen Einzelheiten ber Legenbe 
alg gleichmdhig christlich unb bubbhistifch nachweigbar. Einigeg ift fogar 
weit mehr bubbhistifch alg christlich. Dag Vannen bofer Geister burch 
bubbhistifche Missiondre ift nichtg ©elteneg (z. B. Lassen IV, 716); bie 
Vefreiung ber Frau von bem lucukug, ber sie feit 5 Iahren plagt 
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(Aota 39 p. 229), vergleicht sich mit ber Verfcheuchung ber kinber- 
freffenben Rakgiiasi burch bie frommen Senblinge Atzoka's (II, 237; 
vgl. II, 1003). Unb ift auch ber Drache keine bubbhiftifche Ersinbung, 
fein Verschlungenwerben von ber Erbe ift ein auch in bubbhistifchen 
Legenben vorkommenbes Motiv: ber Vrahmane von Vrahmapura, ber 
bie Lehren bes grohen Fuhrwerks verleumbet hatte, siel burch einen 
©raben lebenbig in bie Holle (Lassen III, 515. IV, 708). Die Ver- 
fluchung bes Munbfchenken, ber ben Thomas geohrfeigt hat, in Folge 
beren er von einem Lowen zerrissen wirb (Acta 6 p. 195), fchickt sich 
fur einen Was, aber fchlecht genug fur einen Apoftel ber christlichen 
Ndchftenliebe : ein Seitenftuck bietet aber ber Untergang ber Leute von 
Kalinga burch bie Verwunfchung eines wunberthdtigen Buhers (Lassen 
III, 528). Unb bei bem Lowen als Werkzeug ber Strafe (Acta 8 
p. 107) wirb man paffenber eine fymbolifche Beziehung auf ben Lowen 
aus bem Gefchlechte ber ̂ akja, als auf ben Lowen vom Stamme Iuba 
annehmen: Lowengebrull fchreckt ben Bubdhistenverfolger Pufhpamitra 
von bem Angriffe auf ein vikara zuruck (Lassen II, 347). Eigen- 
thumlich ift Thomas' Aufforberung an bie beiben von ihm bekehrten 
Konige, ben Graben, burch ben ber Drache gefallen, auszufullen unb 
Wohnungen baruber zu bauen, bie ben Fremben zum Aufenhalt bienen 
konnten (Acta 33 p. 219). Irre ich nicht, fo liegt hier bie bubbhi- 
ftifche Sitte zu ©runbe, an ben Orten, welche burch eine That Vubbha's 
unb seiner Schuler ober Nachfolger verherrlicht worben waren, 8tupa's 
unb Kloster zu errichten (Lassen II, 454. 514. 111,676. IV, 662); bie 
Kloster waren zur Beherbergung ber fremben Pilger eingerichtet (IV, 
317 f. 648). Die bubbhiftifch gesinnten Konige waren es, von benen 
bie ©runbung folcher Anftalten ausging: burch Dotierung berfelben 
ober Anlegung eigener Herbergen fur bie Reifenben baben sich Ac.6ka 
(Lassan 11,258), (Mbitja ill!, 676), bie singhalesischen Konige Lag'g'i- 
tifhja unb Prakramabahu (II, 431. IV, 317 f.) grohen Ruhm erworben. 
Auch bie Anlage von Wittwenhdufern burch ben Apoftel (Acta 56 
p. 233) ldht sich aus ben bubbhistifchen Quellen belegen, in welchen 
berartige Anftalten als befonbers verbienstlich hervorgehoben werben 
(Lassen 111,705. 881). Thomas wirb wit Lanzen burchstochen (Con- 
suiuiiiatio 9 p. 239): biefe weber bei Iuben noch Nomern noch Grie- 
chen ubliche Hinrichtungsweife ift noch jetzt im Konigreiche Siam, bessen 
Gefetzbuch auf einer vorberinbifchen ^runblage beruht, bie verfassungs- 
mdhige Strafe fur politifche Verbrechen (Lassen IV, 441. 444). Ent- 
fchiebener aber als alles bisher Angefuhrte weift auf bubbhistifchen 
Urfprung ber Umftanb hin, bah bie Christen ben Leichnam bes Thomas 
in feine Linnenbecken gewickelt in ben Grabern ber alten Lanbeskonige 
beifehen (0ou8. 9 p. 240) : eine Unwahrfcheinlichkeit, bie sich urn fo 
unnothiger ausnimmt, als gleich barauf in berfelben Legenbe (11 p. 241) 
gemelbet wirb, ein Christ habe ben Leichnam nach Ebessa entfuhrt, bah 
ber Konig, ber ben Thomas hatte tobten lassen, ihn fpdter nicht mehr 
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sinben tonnte. Fur ben Bubbhisten hat jenes koniglichs Begrdbnlh 
elnen tieferen Sinn: Bubbha wirb ndmlich mit einem o'akravartin 
(Obertonig) vexglichen, unb feinem Leichnam wurben alle bie Ehren 
eines toerftorbenen o'a^ravartin erwiefen (Lafsen II, 75 f.). 

Das befte Argument fur bie Richtigkeit ber hier toon uns ent- 
wickelten Verwuthung liefert ber Nachweis, Vah in ber toon ber Tho- 
maslegenbe angegebenen Zeit Weih-Inbien ober Arachosien wirtlich zum 
Bubbhismus bekehrt worben ift: nach einer bem Bubbha (felbftver- 
stdnblich post svsntum) zugefchriebene Wetssagung follte 500 Iahre 
nach feinem Tobe feine Lehre nach Kipin ober bem norboftlichen Ara- 
chosten verbreitet worben (Lassen II, 1074). Dies wkrbe 44 to. Chr. 
fein; bringen wir aber ben Fehler toon 66 Iahren in Anfchlag, ber 
sich burch einen grohen Theil ber bubbhistifchen Zeitrechnung hinburch- 
zieht"), fo erhalten wir bas Iahr 23 n. Chr. als Datum ber Be- 
tehrung toon Kipin, also bis auf 6 Iahre basselbe, welches bie christ- 
liche Quelle angibt. Auch auf ben Munzen ber parthifch - inbifchen 
Kdnige hat sich uns wenigftens Sine sichere Spur bubbhistifchen Ein- 
stusses erhalten. Ein naher Verwanbter bes Gonbophares, wahrfcheinlich 
fein Vater unb Mitregent, Namens 8a.8a legt sich auf feinen Munzen^) 
ben rein bubbhistifchen Titel ,,Diabem bes wahrhaftigen Gefehes" bei, 
unb ©onbophares felbft nennt sich, fo fcheint es, in ber arianifchen 
Legenbe vevakada (b. i. dsvakrida, gottgesinnt), was Ueberfetzung 
bes griechifchen Titels ̂ 0^907105 fein wirb, ben fonst nur noch bte 
KSnigin Agathokleia fuhrt (Lassen II, 333): gerabe sie aber gehdrt 
burch ihren Gemahl Straton ber Dynaftie bes bubbhistifchen Menanbros 
(Uiiinda) an. 

Nunmehr wirb auch ber Weg, ben Thomas in ber Legenbe 
nimmt, verstdnblich. Gr reist von Jerusalem zur See nach bem Reiche 
bes ©onbophares: ift fchon bies ein fchwer begreisticher Umweg, fo 
wunbert man stch noch mehr uber ben Namen ber ersten inbifchen 
Stabt, in ber er lanbet, Anbrapolis (^ota3 p. 192). Dies ift ndm- 
lich ein gut inbifcher Name; ba bie Griechen bie ©ewohnheit haben, 
bie inbifchen Konige nach bem Namen bes toon ihnen beherrfchten Voltes 
zu benennen, "^F^a TlvXte also Stabt bes Anbras, b. h. bes Konigs 

27) Val. Lassen II. 62 ff. 412. 
28) 2)ie Ijier in grogc fommenben 9Kun&en fmben ftch in Thomas' 

flatafog 9ir. XXXIV uerjeidmet unb cihndn am SWetften benen bes $bba* 
gafe«% ©ic habcn blo« cirtamfdje Lcgcndcn, namiich Mah&rag'asa (sic) 
SaoVa-Dha [mapidasa] Sasasa (ergaitjt qu« 3Run^n ber "3nfeo(^tHen 
^dt)Phifc« I. uno ̂ abap^eg) und Mabarag'asa (sic) Mahatasa Tradatasa 
Devahadasa Go dap h rasa Sasasa, D. t. nacf) THomaS Baodfai Msyakov 
Scdt^qos QeoTQOTtov FovdotfaQov tov Zaan. 3)o(j ber SBatcr feed $onig$ 
rtur in oriciitif^er ©thrift und ate Ncbentbnig tjor!ommt, fann onerbhtgd 
©et)en!en errtgen; tro^t>cm mochte Cunningham's Uefccrfetymg ,,Sasa, ©ct» 
ter ded Godaphra" faum jutafftg {eitt. 
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ber Anbhra, bebeutet, fo haben wir hier ben Namen einer in Sub- 
inbien mdchtigen, auch ben Clasfikern bekannten29) Dynaftie fo genau 
wiebergegeben, als es in griechifcher Sckrift nur moglich ift. Aus In- 
fchriften wiffen wir jetzt, bah bie Anbhra, beren grohte Macht in bie 
erften nachchristlichen Iahrhunberte fdllt, ihr Reich bis an bie Mee- 
reskuste ausgebehnt hatten unb bie Gegenb um Bombay (wo bie grie- 
chifchen Nachrichten Kalliena ober Hippokura liegen laffen) beherrfchten 
unb bah einzelne Mitglieber biefer Dynaftie bem Vubbhismus anhiengen; 
vgl. Lassen IV, 81. 88. Sobalb man weih, bah bie Thomaslegenbe 
nur eine umgefchmolzene bubbhistifche Vekehrungsgefchichte ift, statt bes 
Thomas also ursprunglich irgenb ein beruhmter Arhat, etwa ein Schiiler 
des Mgarg'una, als Ausgangspunkt nicht Ierufalem, fonbern ein hei- 
liger Sitz bes Vubbhismus, wie bie singhalefifche Hauptftabt Aunradlia- 
pura, genannt war, verfchwinbet alles Auffdllige: ber Apoftel hat bann 
ben geraben Weg nach bem Reiche bes Gondophares eingefchlagen. 

Die Moglichkeit, bah eine bubbhistifche Legenbe bei ben Christen 
sich einburgern konnte, wirb Niemanb beftreiten wollen: ift auch ber 
Einfluh bes Vubbhismus auf bie Gnoftiker mitunter auf Kosten bes 
semitifchen, ber auf bie Manichder auf Kosten bes iranifchen Elements 
ubertrieben worben, ganz wegleugnen ldht er fich nicht. Unb mit ziem- 
licher Wahrfcheinlichkeit ldht sich noch der Kanal angeben, burch welchen 
jene bubbhistifche Legenbe ben ebeffenifchen unb anberen orientalifchen 
Christen zugekommen ift: ber zu Enbe bes 2ten unb Anfang bes 3ten 
Iahrhunberts lebenbe Syrer Barbefanes' ift es, ber fich eine grunbliche 
Kenntnih ber bubbhiftifchen unb inbifchen Zustdnbe uberhaupt verschasft 
hatte unb in ben Resten feiner Schriften auch fur uns werthvolle 
Nachrichten uber biefelben mittheilt (Lassen III, 367 si.; vgl. Ill, 61 f. 
348 ff. 361 ff. 404ff.). Durch ihn mag bie Legenbe bekannt geworben 
fein, wegen ihrer vielen Christen zufagenben asketifchen Tenbenz grohen 
Anklang gefunben unb fchliehlich - ob unwillkurlich burch Weiter- 
erzdhlen von Munb zu Munb, ob burch einen frommen Vetrug, wirb 
fchwer zu entfcheiben fein - ein christliches Gewanb angelegt haben. 

(Schl. f.) 
H. von ©utfchmib. 

29) Andarao bet pin. N. H. VI, 19, 22 §67; $ontg Ziqmolt- 
palos bei <ptol. VII, 1, 82. 
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